
                                                                 
 

 

Die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch werden an der CGB im Lernbüro unterrichtet. 

Das bedeutet, dass zu den im Stundenplan angegebenen Lernbürostunden drei Räume zur Verfügung stehen: 

ein Deutschraum, ein Matheraum und ein Englischraum. An einem Tag finden Seminare zu bestimmten 

Themen im Klassenverband statt. 
 

Am Ende der Woche (Mittwoch oder Freitag) planen die Kinder für die neue Woche ihre Wochenziele, die 

Grundlage ihrer Entscheidung für das entsprechende Lernbüro an den einzelnen Tagen sind. Grundlage der 

Wochenziele sind die Kompetenzraster, die jedes Kind für jedes Fach in einem Hefter und auf der Checkliste 

zur Verfügung hat.  
 

Im Kompetenzraster sind alle Inhalte des Schuljahres aufgelistet und in Einzelthemen unterteilt.   

(s. Kompetenzraster)  Nach den Themen und den bereits erreichten Leistungspunkten sucht das Kind sich für 

die jeweilige Woche die nächsten Schwerpunkte heraus. Auf einer Checkliste sind die Themen von Deutsch, 

Mathe und Englisch zusammengefasst aufgelistet. Die Kinder haken ihre Arbeitspläne ab, der Lehrer trägt 

die Note der Leistungsüberprüfung ein. Der kleine Balken neben den Fächern kann vom Kind Stück für Stück 

ausgemalt werden. 
 

Die Einträge für das jeweilige Lernbüro werden von den Klassenlehrer/innen und den Fachlehrer/innen im 

Auge behalten; die Fachlehrer/innen führen Anwesenheitslisten für ihr Lernbüro. Wenn ein Kind selten oder 

sehr häufig in einem Lernbüro ist, wird es aufgefordert, die andern Lernbüros angemessen zu besuchen. Das 

Klassenlehrerteam teilt sich die Klasse in zwei Hälften ein, so dass jeder 14 Kinder im Mentoring näher 

betreut. Das bedeutet, dass in den Mentorengesprächen genauer hingeschaut wird, wie weit das Kind in den 

einzelnen Fächern ist. 
 

Die Arbeitspläne für die einzelnen Kompetenzbereiche liegen zum Beginn des Schuljahres weitgehend vor, so 

dass die Kinder eine reelle Möglichkeit der Selbstbestimmung von Thema, Zeitpunkt und Arbeitstempo 

haben. Die Arbeitspläne sind in der Regel im Teamzimmer der Kolleg/innen deponiert, so dass auch im 

Lernbüro extra und in Vertretungsstunden darauf zugegriffen werden kann.  Wenn nicht, gibt es Absprachen 

mit den Fachlehrer/innen, wo die Pläne zu finden sind. 
 

Die Leistungsüberprüfungen sind in der Regel beim Fachlehrer/bei der Fachlehrerin. Nach Möglichkeit liegen 

für die Überprüfungen zwei verschiedene Varianten vor, so dass ein Kind bei Wiederholung der Überprüfung 

nicht exakt dieselbe bearbeitet. Eine Wiederholung der Überprüfung kann das Kind bei einer Leistung von 

mangelhaft oder ungenügend nach entsprechendem Lernnachweis sofort schreiben. Wer ein ausreichend, 

befriedigend oder gut noch weiter verbessern will, kann dies nach Ablauf des Halbjahres tun, sofern es die 

Note verändern würde und ein intensives Lernen nachgewiesen wird. 
 

Immer, wenn ein Kind einen Lernbereich abgeschlossen hat, meldet es sich bei der Lehrkraft zum Test/zur 

Klassenarbeit an. Das Schreiben der Überprüfung geschieht in der Regel im Lernbüro, wie das normale 

Arbeiten auch. Ziel ist es, die Kinder selbst den Zeitpunkt für die Überprüfung bestimmen zu lassen und eine 

gewohnte Situation beizubehalten. So wird der Druck und die Angst vor einer Überprüfung auf ein Minimum 

reduziert. In bestimmten Fällen ist es notwendig, die Kinder zur Überprüfung zu ermuntern. 
 

Im Lernbüro gelten folgende wichtige Verhaltensmaßregeln: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L    Lernbüro 



Die Tische stehen in Lernbüroordnung (Einzeltische, alle zum Fenster hin ausgerichtet). 

Alle Materialien müssen ins Lernbüro mitgebracht werden (Arbeitshefte, Stifte, Aufsteller…) 
 

Es herrscht absolute Ruhe und konzentriertes Arbeiten. Auch Lehrkräfte flüstern nur. 
 

Bei Bedarf können einzelne Schüler oder Schülergruppen nach Absprache im Schülertreff arbeiten. 
 

Niemand läuft in der Klasse herum, es sei denn, jemand muss zur Toilette und tut dies leise und mit 

Umdrehen des Toilettenschildes. 
 

Der Aufsteller dient dazu, die Lehrkraft oder eine andere betreuende Person zu rufen, wenn man nicht 

alleine weiterkommt. Das Ansprechen des Nachbarn geschieht nur auf ausdrückliche Erlaubnis der Lehrkraft. 
 

Sollte die Lehrkraft nicht sofort kommen können, arbeitet das Kind an einer anderen Stelle weiter. 

 

Das Lernbüro extra dient ausschließlich zur Arbeit an Arbeitsplänen in Deutsch, Mathe und Englisch (nach 

Bedarf Französisch), da es die Pflichtstunden der Hauptfächer ergänzt. 

 

 

 

 
 

   


